
 

Hofbesuche 

 

Das Interesse an unserem Tierlignadenhof ist gross – bis Ende Jahr sind unsere 

Besuchstage fast komplett ausgebucht. Im August finden drei solche Anlässe 
statt, an welchen die Besucher und Besucherinnen einen Einblick in unser 
Hofleben erhalten und natürlich unsere Tiere kennenlernen. Es freut uns, den 

Menschen, denen unser Hof am Herzen liegt und unsere Arbeit unterstützen, auf 
diese Weise persönlich begegnen zu können und Brücken zu schlagen. Es ist und 

war uns schon immer ein Anliegen, ein Hof zu sein, in dem sich neben den Tieren 
auch Menschen willkommen und angenommen fühlen. Diese Philosophie vertritt 
und lebte Monica Spoerlé in all den Jahren, in denen sie für den Tierlignadenhof 

die Verantwortung trug und sich an vorderster Front für ihr Wohl einsetzte. 
Durch ihr Vorleben haben auch wir gelernt, wie wichtig es ist, ein offenes Ohr für 

die Anliegen, Probleme und Interessen von Menschen zu haben, welche den Weg 
auf den Tierlignadenhof gefunden haben. Dass diese Empfänglichkeit auch eine 
Kehrseite beinhaltet und ihren Tribut fordert, spüren wir in unserem Alltag oft. 

So ist es manchmal eine Herausforderung, den vielfältigen Bedürfnissen gerecht 
zu werden. Nebst dem normalen Alltagsgeschehen kümmern wir uns um Notfälle, 

pflegen alte und kranke Tiere und beantworten unterschiedlichste Anfragen, 
welche uns vor Ort, telefonisch oder via Email erreichen. Zudem arbeiten wir an 
verschiedenen Tagen extern in unseren Berufen, weshalb nicht viel Zeit für 

persönliche Hobbies und Kontakte bleibt, welche jedoch ihre Berechtigung haben 
und für unser Wohlbefinden wichtig sind. Auf Grund dieser Situation haben wir 

uns dazu entschlossen, geregelte Besuchs- und Kindernachmittage einzuführen, 
an denen mehrere Personen teilnehmen können. Neben diesen Anlässen ist es 
uns leider nicht mehr möglich, spontane Besuche auf unserem Hof zu 

empfangen, was auch schon dazu führte, dass wir Leute vor unserem Tor bitten 
mussten, sich für einen Besuch vorgängig bei uns anzumelden. Glücklicherweise 

weist der Grossteil der am Tierlignadenhof interessierten Menschen Verständnis 
dafür auf, wofür wir sehr dankbar sind. Am letzten Samstag fand auf unserem 
Hof zum ersten Mal ein Patenschaftstag statt. Es war uns ein Bedürfnis, den 

vielen lieben Menschen, welche eine Patenschaft für eines unserer Tiere 
übernommen haben, auf diesem Wege unsere Anerkennung zu zeigen und es 

ihnen zu ermöglichen, ihr Patentier persönlich kennenzulernen. Nun freuen wir 
uns darauf, im September viele kleine Seelen an unserem Kindernachmittag 
begrüssen zu dürfen und sind uns sicher, dass unsere Tiere ihre Augen zum 

Leuchten bringen werden. 
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